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ÖRTLICHE ANGELVEREINE

Für wertvolle Infos zu den Angelgewässern der Region lohnt auch ein Blick
auf die Websites der örtlichen Angelvereine:

FISHING ZEALAND

ÖRTLICHE ANGEL-
GESCHÄFTE

HOLBÆK OG OMEGNS LYSTFISKERFORENING 
www.holbaekfisk.dk

TUSE Å’S ØRREDSAMMENSLUTNING 
www.tuseå.dk

Odsherred Holbæk

Møn

Vestsjælland

Lolland Falster

MEHR INFO: 

Fishing Zealand: www.fishingzealand.dk

Holbæk ist ein Teil von Fishing Zealand – einem ambitionierten Projekt zum
Schutz und zur Entwicklung der Freizeitfischerei auf Seeland. Das Projekt ist
eine Zusammenarbeit zwischen Dänemarks Sportfischerverband, verschiede-
nen Kommunen auf Seeland und den Inseln, lokalen Unternehmen,
Tourismusverbänden, Guidingunternehmen und Freiwilligen. Der Fokus liegt
auf einer nachhaltigen Fischerei und der Erhaltung und Entwicklung der
Angelmöglichkeiten der Region. Es handelt sich um ein Vorhaben, das für den
Angeltourismus, das lokale wirtschaftliche Wachstumspotenzial und nicht
zuletzt für die Umwelt, die Gewässer und uns Angler von großem Nutzen ist. 

ZEALAND
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KÜSTENFISCHEREI

In der Region Holbæk finden Sie 

einige der besten Küstenangelplätze

Dänemarks. Der Isefjord bietet das

ganze Jahr über eine fantastische

Fischerei auf Meerforelle, aber es

gibt ebenfalls zahlreiche andere

Arten, die an den Haken gehen 

können. In der Saison gibt es bei-

spielsweise massenhaft Hornhechte,

Heringe, Makrelen, Plattfische – und

örtlich auch Meeräschen. 

Das Fjordgebiet liegt überwiegend

sehr windgeschützt und eignet sich 

hervorragend für die Bootsangelei

und Kajakfischerei, aber ist ebenso

ideal zum Watangeln.

Wir empfehlen wärmstens, einen

Angelguide zu buchen:

fishingzealand.dk/

planlaeg-din-fisketur/fiskeguider/

RICHTIGES VERHALTEN
AM WASSER
Wenn Sie als Angler am Wasser unter-
wegs sind, sollten Sie einige geschriebe-
ne und ungeschriebene Regeln beherzi-
gen.

ANGELSCHEIN
Sind Sie zwischen 18 und 25 Jahre alt, ist
ein gültiger Angelschein Pflicht. Dieser
Schein berechtigt Sie, sowohl am Meer
als auch an Binnengewässern zu fischen.
Ein Angelschein kostet 185 kr. pro Jahr,
130 kr. pro Woche oder 40 kr. pro Tag.
Das eingenommene Geld wird anschli-
eßend für die Pflege des Fischbestands
und Besatzmaßnahmen verwendet. Sie
bekommen den Angelschein bei der
Post, in ausgewählten Angelgeschäften
oder einfach online unter:  fisketegn.dk

GRUNDREGELN

Fischen Sie nie ohne gültige Angelerlaubnis. Die gesetzlichen Vorschriften
finden Sie auf den Websites naturstyrelsen.dk, retsinformation.dk und
randzoner.dk
Schonen Sie die Natur, benutzen Sie vorgegebene Pfade und hinterlassen
Sie keinen Müll

Behandeln Sie Ihren Fang mit Respekt und halten Sie Maß, was die
Fangmenge betrifft

Respektieren Sie die Interessen der Mitmenschen – inklusive anderer Angler
– die sie am Wasser treffen

■

■

■

■

MINDESTMAßE

Meerforelle und Bachforelle sind 
im Süßwasser vom 16. November
bis 15. Januar komplett geschützt,
während der Schutz der Meer-
forelle im Salzwasser sich in dieser
Periode nur auf angefärbte Fische
im Laichkleid erstreckt

Hechte haben Schonzeit vom 
1. bis 30. April

Meerforelle 40 cm
Hecht 60 cm
Barsch 20 cm

Weitere Mindestmaße finden Sie auf
www.Naturstyrelsen.dk 

■

■

■
■
■
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ANGELN IN DER REGION
HOLBÆK
Willkommen in der Region Holbæk und
zu den zahlreichen, spannenden Angel-
erlebnissen, die an unseren Gewässern
warten. Mit dieser Broschüre wollen wir
Ihnen die vielfältigen Angelmöglich-
keiten unserer Region näher bringen.
Bei uns finden Sie alles, was das Angler-
herz begehrt von verlockenden Küsten-
plätzen bis zu fischreichen Auen und
Seen. Ganz unabhängig von Ihren ang-
lerischen Fähigkeiten haben Sie bei uns
beste Chancen auf Ihr persönliches
Erfolgserlebnis.

SCHUTZZONEN/
SCHONZEITEN
Schutzzonen und Schonzeiten sind
dafür da, die Fischbestände zu schützen
und den Fischen Zugang zu einem
ungestörten Laichgeschäft zu ermögli-
chen. So sind beispielsweise die saiso-
nalen oder ganzjährigen Schutzzonen
an den Mündungen der Flüsse und
Bäche notwendig, um den Meerforellen
den ungehinderten Aufstieg in ihre
Laichflüsse zu ermöglichen. Die nähe-
ren Bestimmungen finden Sie auf der
Website der Naturschutzbehörde: 
naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-og-fritids-
fiskeri/fredningsbaelter/ 

WICHTIG! Beachten Sie, dass der
innere Teil des Holbæk Fjords von
Holbæk in nördlicher Richtung bis
Hørby und das gesamte Gebiet westli-
ch ein Ganzjahres-Schutzgebiet ist.

PRO-OUTDOOR  
Ahlgade 11, 4300 Holbæk
www.pro-outdoor.dk

Pro Outdoor ist bestens ausgestattet
mit Outdoor-Zubehör – inklusive
Angelgerät. Neben einer großen Aus-
wahl in der gut sortierten Angel-
abteilung erhalten Sie im Geschäft
auch hilfreiche Tipps zu den örtlichen
Angelplätzen, fängigen Ködern und
Methoden.
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ARNAKKE
liegt an der Westseite der Bucht
Tempelkrogen. Von hier fischen Sie
entweder südwärts bis zum Beginn
der Schutzzone der Elverdams Å oder
in nordöstlicher Richtung bis zum
Tempelvej und der kleinen, vorgela-
gerten Insel. Dieser Küstenabschnitt
ist vor allem im Winterhalbjahr von
Ende September bis Mitte April top für
Meerforelle – mit Chance auf eine der
ganz großen. Parkplätze finden sich
im Bereich vom Hafen Tempelkrogens
Bådelaug (Stichweg vom Tempelvej).

Breitengrad: 55°40'6.66"N
Längengrad: 11°46'50.97"O

MUNKHOLMBROEN 
bietet während der gesamten Saison
eine spannende Fischerei. Im Winter-
halbjahr können Sie um die Brücke und
die Insel Munkholm selbst eine gerad-
ezu hektische Meerforellenfischerei
erleben, wenn die Schwärme an ihnen
vorbeiziehen. Munkholmen kann
sowohl an der Nord- als auch an der
Südseite sehr erfolgreiches Watangeln
bieten. Desweiteren stellen sich im Mai
Heringe und Hornhechte unter der
Brücke ein und im Juli und August
lohnt das Angeln mit Pilker am
Makrelenpaternoster auf die dann
anzutreffenden Makrelen. Parken kön-
nen Sie nur auf dem östlich der Brücke
gelegenen Parkplatz.

Breitengrad: 55°40'25.10"N
Längengrad: 11°48'44.23"O

ERIKSHOLM SKOVEN
liegt nördlich des Munkholm Kiosk, wo
Sie auch einen öffentlichen Parkplatz
finden. Sie können bereits in der klei-
nen Bucht nördlich des Parkplatzes mit
dem Fischen beginnen. Ihr Haupt-
augenmerk sollten Sie aber auf die 1,5
Kilometer lange Strecke ab den kleinen
Inseln und nördlich davon legen. In die-
sem Bereich können Sie über Aalgras,
Blasentang und Muschelbänken das
ganze Jahr durch auf Meerforellen
fischen. Die Strecke ist problemlos zu
bewaten und Sie gelangen gut an tief
abfallende Kanten, wo oft Fische lang
ziehen. Fischen Sie ruhig mal Grundel-,
Seeringelwurm- und Garnelen-Imita-
tionen mit höhrerem Tempo.

Breitengrad: 55°41'5.81"N
Längengrad: 11°48'41.59"O

ANGELPLÄTZE:

SØMINESTATIONEN UND 
DRAGERUP SKOV
stellen eine spannende Küstenstrecke
vom Golfplatz im Norden bis zur
Seeminenstation im Süden dar. Sie
können am Golfplatz parken und von
hier in südlicher Richtung entlang
einer ausgesprochen hübschen Fjord-
trecke fischen. Der Untergrund beste-
ht aus Aalgras, Blasentang, Sandflä-
chen und Muscheln. Diese Strecke
fischt am besten im Winter und zeiti-
gen Frühjahr sowie dann wieder im
Herbst, wenn die Fische hier vorbei
wandern. Beste Bedingungen herr-
schen hier bei Hochwasser – sowohl
mit Fliegen- als auch Spinnrute.
Imitationen von Garnelen, Stichlin-
gen, Tangläufern und Sandaalen sind
hier top.

Breitengrad: 55°42'54.37"N
Längengrad: 11°47'35.58"O

KIRSEBÆRHOLM REV
liegt direkt am Ausgang des Holbæk
Fjords. Auf Kirseholm dreht sich
glücklicherweise nicht alles um Golf,
obwohl hier der Golfplatz Holbæk Golf
liegt. An der Außenseite von Kirse-
bærholm wartet nämlich eine ausges-
prochen gute Meerforellenfischerei,
wobei es vor allem im Herbst richtig
heiß her gehen kann. Hier entlang zie-
hen nämlich viele Meerforellen-
schwärme auf Ihrem Weg in die Tuse
Å. Provokationsfliegen in knalligen
Farben sind hier dann erste Wahl.
Auch im Frühjahr, wenn die Fische den
Fjord auf Nahrungssuche verlassen
und die offene Küste aufsuchen, kann
man an diesem Platz mit seinen
Aalgras-, Blasentang, Sand- und
Kiesflächen Sternstunden erleben.
Parken können Sie bei Holbæk Golf,
von wo Sie noch 1,2 Kilometer zu Fuß
vor sich haben.

Breitengrad: 55°44'0.24"N
Längengrad: 11°46'5.72"O

STRANDMØLLEVEJ
im Holbæk Fjord ist eine ausgedehnte
Küstenstrecke, die sich von der
Holbæk Marina fjordeinwärts
erstreckt. Sie können bei der Holbæk
Marina parken und von hier auf ein
großes Plateau mit wechselndem
Untergrund waten. Hier können Sie
überall mit Fischkontakt rechnen,
wobei Sie die besten Chancen haben,

wenn Sie beweglich sind und einen
großen Bereich abfischen – am besten
mit Imitationen von Garnelen, Tang-
läufern, Stichlingen oder Grundeln.
Dieser Angelplatz fischt ganz besonders
gut im März und April und von Ende
August bis in den Oktober.

Breitengrad: 55°43'23.31"N
Längengrad: 11°44'59.55"O

HØRBY 
ist eine überaus spannende Küsten-
strecke, die sowohl im zeitigen Frühjahr,
als auch über den Sommer und im
Herbst gut fischt. Sie parken am Hørby
Havn und beginnen unmittelbar östlich
des Hafens mit dem Fischen. Von hier
bis einen Kilometer östlich finden Sie
einen Untergrund mit Sand, Blasen-
tang, Steinen und Muscheln, der gut zu
bewaten ist. Sie können auf der gesam-
ten Strecke mit Fischen rechnen – oft
auch in überraschend flachem Wasser.
Also fischen Sie diesen Abschnitt auf
jeden Fall gründlich ab.

Breitengrad: 55°44'8.40"N
Längengrad: 11°42'30.66"O

BOGNÆS – TORNEHAGE
ist eine Küstenstrecke am nördlichen
Ausgang des Holbæk Fjords. Hier finden
Sie eine Sandbank, die es abzufischen
oft lohnt. Außerdem erstreckt sich in
nördlicher Richtung ein kilometerlanger
Abschnitt mit wechselnden Bodenver-
hältnissen: Über zahlreichen Muschel-
bänken können Sie im Herbst jederzeit
auf einen Meerforellenschwarm treffen.
Ansonsten ist dieser Platz im Winter-
halbjahr und Frühjahr gut, wobei Sie mit
kleinen Garnelen- und Tangläufer-Imita-
tionen gut beraten sind. Im Herbst sind
es vor allem Provokationsfliegen –
gerne in knalligem Gelb oder Orange –
mit denen Sie Fische an den Haken
bekommen.

Breitengrad: 55°44'38.82"N
Längengrad: 11°46'10.38"O

UDBY VIG UND HØNSEHALSEN
finden Sie am Ende der Straße Hønse-
halsvejen. Hier liegt der spannende
Übergang zur Bucht Udby Vig, wo sich
insbesondere im Winterhalbjahr und
zeitigen Frühjahr gerne Meerforellen-
schwärme aufhalten. Zwar können sich
Fische auch auf der Außenseite – hin

zum Isefjord – aufhalten, hier aber übe-
rwiegend entlang des Riffs nach Osten
und der kurzen Strecke nordwestlich
davon. Der restliche Abschnitt in nördli-
cher Richtung besteht überwiegend aus
Sandbänken. Entlang der Außenseite
von Hønsehalsen können Sie im Herbst
bisweilen in Schwärmen von ziehenden
Fischen stehen, die sie gut mit Sandaal-
oder Brisling-Imitationen fangen kön-
nen.

Breitengrad: 55°45'45.33"N
Längengrad: 11°45'19.62"O

LØSERUP STRAND
erreicht man vom Parkplatz am
Grønhøjvænge Richtung Norden
gehend. Charakteristisch für Løserup
Strand ist der Mix aus Sand, Steinen,
Aalgras und Riffs. Der Platz ist am
besten zu befischen von Ende März bis
Ende April und den gesamten Herbst
durch. Sie können hier auch das nördli-
che Riff an der Mündung des
Lammefjords vom Parkplatz am
Grønhøjvænge erreichen. Hier beste-
hen im Frühjahr beste Chancen,
Meerforellenschwärme zu treffen – vor
allem, wenn Sie mit kleineren Ködern,
die Garnelen, Seeringelwürmer oder
Grundeln imitieren, fischen.

Breitengrad: 55°47'20.88"N 
Längengrad: 11°44'38.84"O

TOKKERENGEN / FJORDENGEN
erreichen Sie auf Tusenæs am Ende von
Fjordengen/Lærkemosen, wo Sie auch
parken können. Hier finden Sie ein
großes Riff, das vor allem im Winter-
halbjahr und Frühjahr sehr produktiv ist.
Der Untergrund, der überwiegend aus
Aalgras, Sand, Steinen und Muschel-
bänken besteht, ist in warmen Früh-
jahrsmonaten Lebensraum vieler Beute-
tiere, weswegen sich hier regelmäßig
große Meerforellenschwärme zum
Jagen einfinden. Auch im Herbst kann
man auf solche Schwärme stoßen, die
sich auf dem Weg in den Innenfjord hier
ab und an einstellen. Garnelenfliegen,
Grundel-Imitationen und kleinere
Blinker sind ideale Köder für diesen
Platz.

Breitengrad: 55°47'26.99"N
Längengrad: 11°42'21.95"O

AUDEBO / SYDKANALEN
ist ein Angelplatz im südwestlichen
Teil des Lammefjords – dort, wo der
Südkanal mündet. Sie können auf
öffentlichen Parkplätzen direkt am
Deich, von wo es nur ein kurzer Weg
ans Wasser ist, parken. Sie können
einerseits vom Deich bis in die erste
kleine Bucht fischen oder Sie übe-
rqueren die Brücke über den
Südkanal und erreichen ein großes
Riff mit Sandflächen, Muscheln und
Aalgras. Hier haben Sie gute
Chancen im Winterhalbjahr oder zei-
tigen Frühjahr auf große
Meerforellenschwärme zu stoßen,
die vom Süßwasser des Südkanals
angezogen werden. Kleine
Fliegenmuster – zum Beispiel Grå
Frede, Fyggi oder Kobberbassen –
oder Microblinker sind hier in der
Regel Voraussetzung für den Erfolg.

Breitengrad: 55°46'28.48"N
Längengrad: 11°38'3.20"O

ORØ
ist eine Perle mitten im Isefjord. Es
gibt eine Fähre von Holbæk aus
(oder von Hammer Bakke auf der
Ostseite des Isefjords) auf die Insel
und Sie finden dort fabelhafte
Angelplätze, die ganzjährig gut zu
beangeln sind. Vor allem für
Fliegenfischer ist Orø der perfekte
Ausgangspunkt, um den Isefjord zu
befischen, da man jederzeit einen
Platz finden kann, an dem Wind-
und Wetterverhältnisse günstig
sind. Die Nordseite hat zahlreiche
Riffs mit Steinen und Blasentang, die
Ost- und Westseite ist reich an
Strömungskanten mit guten
Tiefenverhältnissen und die Südseite
ist gekennzeichnet durch flache
Partien mit Sandboden, Badewan-
nen und Riffs, wo sich vor allem im
Frühjahr zehlreiche Fische aufhalten.

Breitengrad: 55°46'17.85"N
Längengrad: 11°48'36.95"O

SKARRESØ 
liegt bei der Ortschaft Jyderup und
ist mit 193 Hektar Wasserfläche bei
einer Tiefe von über 4 Metern der
größte See der Gemeinde Holbæk.
Der Skarresø hat einen hervorragen-
den Bestand an Hecht, Zander und
Barsch, aber auch das Friedfisch-
angeln auf Brassen und Rotauge

lohnt hier. Sie können vom Ufer in
drei verschiedenen Zonen im nor-
döstlichen und südöstlichen Teil des
Sees fischen. Wollen Sie Bootsangeln,
dann müssen Sie Mitglied im Holbæk
og Omegns Lystfiskerklub sein. Der
Verein hat vom 1. Mai bis 1.
Dezember ein Boot am See liegen.
Mehr Information: 
www.holbaekfisk.dk/soerne/skarresoe/

Breitengrad: 55°39'19.74"N
Längengrad: 11°23'31.15"O

LAMMEFJORDSKANALEN
(SYDKANALEN) – oder Skjolds Løb –
ist bekannt für seine vielfältigen
Fangmöglichkeiten unter anderem
auf Rotauge, Barsch, Brassen, Hecht
und Karpfen (und im Frühjahr auch
auf Meerforelle). Sie gelangen zu den
Angelstrecken über den Øvejen,
Østre Vej und Gislinge Fjordvej, von
wo sie verschiedene Bereiche mit den
unterschiedlichsten Techniken befi-
schen können. Große Hecht fangen
Sie mit Kunstköder oder Köderfisch,
Barsche können Sie mit kleinen
Spinnern überlisten, Rotaugen, Bras-
sen und Karpfen beim Posenfischen
mit Mais, Made oder Wurm. Den
Angelschein für den Südkanal erhal-
ten Sie hier: 
www.fiskekort.dk/pi/Lammefjords-
kanalerne-dagkort_228_106.aspx. 
Eine Tageskarte kostet 50 kr.

Breitengrad: 55°44'42.44"N
Längengrad: 11°35'24.27"O

DIE TUSE Å 
bietet am Oberlauf das ganze Jahr
über eine tolle Fischerei auf Bachfor-
ellen. Im Laufe des Sommers kommt
noch ein guter Meerforellenaufstieg
hinzu. Der Fluss hat viele tiefe Löcher,
in denen sich die Fische bevorzugt
aufhalten. Große, schwere Spinner
oder Fliegenfischen mit der Sink-
schnur sind deswegen die erfolgvers-
prechendsten Methoden. Die Fische-
rei wird vom Verein Tuse Å’s Ørred-
sammenslutning verwaltet und vom
1. März bis 31. August können Sie für
100 kr. eine Tageskarte bekommen.
Mehr Infos: www.tuseå.dk

Bredde: 55°42'58.04"N
Længde: 11°36'42.02"Ø

Diese Broschüre wurde erstellt in Zusammenarbeit mit: Orø Kro, Pro-Outdoor, Hegnegården Outdoor & Retreat, Holbæk Fjord Camping,
Orø Forsamlingshus (Liv & Mad), Restaurant SuRI, Ø-butikken Orø, Hotel Sidesporet, Orø Bådelaug, Hotel Strandparken, Orø Camping,
Tempelkrogens Camping, Bybjerggaard B&B, Holbæk-Orø Færgen, Østre Færge A/S und Dagli’Brugsen Orø.
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